
cornelia vospernik legt mit ihrern Romanciebut »Genosse wang fragt« einen china-Roman yol din die Alltagsphilosophie des Reichs der Mitte einführt. 
rcrst« erlrcn tTluo, 

crElrEr{Trr{E sr(oRr
ragen zu stellen glt seit Sotra_t: $ Gradmesser trrr eigen_
ständiges Denken. Auch irider
chinesischen philosophie wer_

Die Ktln§t, richtige lryorte ntfinden

dey 
$aSe1 ge.sleLlr, erwa in äen ,,Lunyu", den,,Analekten,., jenen Scfuüten.

,drg.von Konfuzius, Schülern aufee_

f:lghner wurden: Der Schüler fragt, äer
fuelsrel antwortet. Nach diesem Mus_
ter tunktionieren auch pressekonferen_

lul ,l"d Interviews; ,ournalist fram,rorul(er antwortet, bloß dass in Ctriia
frage und Anrwort im Vorfeld -iiä-äPropagandaministerium ausgemacht
arerden.

- Cornelia Vospernik, lansiähriee
t_orrespondentin des ORF im näicir aärvlittg hat diese Farce stcher oft erieli.
lreffend schildert sie die sett.a**n ni_
uale_rund um pressekonferen err, aie
'erschiedenen Strategien der Iournä_
lsten, Karriere zu machen oder auch
lur zu überleben, und nicht in den/erdacht zu geraten, ein Agent des
Vestens zu sein.

Einer dieser vor Angst gelährnten
prachrohrjournalisten -ist- 

Genosse
/3ntry- Aer für die Zeifung ,,Volksblatt,,
:hreibt. Bis.er eines fagäs-neschließt
oc-n elne echte, eine kritische Frage zu
ellen. Er will den Iustizminister"fra_
)n, wanlm in China für so viele Delik_, die Todesstrafe verhäng wird und
Tym man die wahren Zahlen nicht
fihrt. Minutiös bereitet er sich aufe Pressekonferenz vo4 sucht nach:r perfekten Forrnulierung fiir die
'age. Er findet sie nicht und_ er stellt
p Frage nicht.

i T. d"l Unmöglichkeit, d"ie Dinge:ffekt zu benennen, verzweifelt Waäg
:ht nur, sondem wird beinahe wahnl
mig. Das erinnert ansatzweise an
rbert M. Pirsigs ,,Zen und die Kunst
r Motorrad zu urarten,., in dem der
rerzähler darum ringt herauszu-fin_
n, was Qualität sei. In Vospernils
man wird das yerrücktwerdel ailer-
lgs nur hingestellt, nicht geschddert,

{Tr. gr schwerfüllt, sicti in Wang
.klich hineinzufü,hlen.
Der Gewissenskonllikt in Sachen

rrfsethos ist nicht sein einziger. Sei_
Frau verlässt den Journalisien und
rder.ist er un-fähig sich zu äußern,
. richtigen Worte zu finden, das
htige zu tun. Seine Sehnsucht rich_
;ich.auf Genossin Zhang die Sekre_
r, die ihm heißes Wassdr für seinen

Ro*und"bu, uo", 
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Tee nachschenkt. Er glaubt sich ihrer soudem.dadurch, dass sie das Volk tö-
jedoch nicht würdig 

"äa 
* b;r;h;ä;: richt.hielten." vospernik zeigt, wie sich

ken sich seine erotischen Abenteuer ore kommunistische Ftihrung dieser
darauf, an der Kollegin ," r.irrtiä"ti, überlieferten Ideen wi'e auch jäner der
wenn sie an ihm vorb"eischwLut. [:äffiH,ffi,^fi::f;:;1fä**l
TaoistisChes t{ichthandeln. Um Genos_ \ulrua 14triderstand im Keim zu ersti_
sin Zhang aus seinen Cedanken- zu cken. Zum anderen lässt sie Wang aber
bannen, übt sich lMalg in taoisrischem lllul!*, dass sich auch das euiop.ii-
Wu wei dem Nichthaideh, r'üchrwol- sche rEnken nicht so einfach chinesi
len, Nicht-darüber-Nachdenken. Hiei schen Verhältnissen überstülpen lässi.
präsentiert Vospernik eine" piotoä Die. Fragen, die westliche Ioürnalisten
pisch chinesischen Lösunesansatz ftL stellen - enua die nach 20 Verschütte-
ein allgemein menschlichäs pro6lern ten in einem Bergrverk - erscheinen
Was tun, wenn die Liebe möglicher- 11I trrejevant - China hätte andere,
weise nicht erwidertwird? ctringendere probleme.

W?ifuend es aber irn Taoismus ge- Der. Roman behandelt große The-
nau diese Selbstentäußerung, dieäe, fl?1:Nr,qhtganzgeglücktisiVospernikVerzicht auf einen Eigenwillei ist, der 14o,",, gr_9 auch in China so se-hr er-
die Menschen imZusTand der Haimo- süebte Mitte zu finden. Manche Bilder
nie erhä.It, ftihlt sich Wang wie erstarrt. lYerden zu stark, bis zur Redundanz
Hat er sich vom Dao endernt, sich zu -1Ylfl"rl*rl.*deres 

bleibt fragmenta_
sehr den westlichen vorstellungen u* _1-*_"1. 

Allerdings; schon der Größe vor-Individualitä1u1d ligenv"rrntüorruog ,lr*"11"1 
um ein Zitat zu.t up-i.r"r,

angenähert? Schließlicl
oaädeling:,,,,",il;iä,.;{il[ffi lt*tt*.x:r"?t[T.*ää"xl;rvaren im walten nach dem sinn, tateri l_T:__Tf, durch schwimmen dases nicht durch Auftlärung des Voif."., Schnrimmen zu lernen.

'{r{au ron4}il.


